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Liebe Golferinnen, Liebe Golfer

Auf Wunsch Ihres Präsidenten Ernst
Koller habe ich die Freude und die Ehre,
dieses Editorial als Vertreter der 
Zuger Kantonalbank,
des Hauptsponsors
Ihres Clubs, zu schrei   -
ben. Ernst übertrug
mir diese Aufgabe am
späten Abend des
ZKB Sommerturniers
vom 16. Juli, mit dem
Redaktionsschluss
vom 17. Juli im Na -
cken und im vollen Bewusstsein, dass
ich selber (noch?) nicht Golf spiele.

Auch als bekennender Nicht-Golfer
wurde ich beim Apéro und beim Nacht -
essen nach dem Sommerturnier aus -
serordentlich freundlich in Ihrem Kreis
aufgenommen – ich bedanke mich viel-
mals dafür. Ein wunderbarer Tag war
es, mit offenbar exzellenten Verhältnis-
sen zum Golfen, und ein ebensolcher
Abend, kulinarisch und gesellschaft-
lich. Dass die Anzahl der Preise der An-
zahl der Teilnehmenden nahe kam,
dürfte sicher zur vergnügten Stimmung
beigetragen haben. Nur der «Hole in
One»-Preis der Zuger Kantonalbank
konnte dieses Jahr leider nicht verge-
ben werden.

Dieser Tag war aus meiner Sicht ein
Zeichen für die sehr erfreuliche Verbin-
dung zwischen dem Golf Club Ennet-
see und der Zuger Kantonalbank, die
neben dem Sommerturnier auch das
Saison-Matchplay und das Junioren-
Sommercamp umfasst.

Ich wünsche Ihnen eine weiterhin er-
freulich-erfolgreiche Saison und grüsse
Sie freundlich

Othmar Stöckli

Zuger Kantonalbank / Geschäftsleitung, Leiter

Anlage- und Firmenkunden

B I R D I E

ZUGER KANTONALBANK SOMMERTURNIER

Langsam ins Paradies

Die erfolgreichen Goldgewinner/innen

Wie schon so oft hatte die ZKB
auch heuer wieder einen goldenen
Draht zu den himmlischen Wetter -
verantwortlichen. Ihr Shamble-Som-
merturnier fand am mit Abstand
schönsten Tag der Woche statt und
fand mit der Grillparty auf der Ter-
rasse ein genussvolles Ende.

Ob deshalb die frühen Flights beschlos-
sen, die Runde wirklich auszudehnen

und jeden Meter auszukosten? Sommer-
party in Ehren, aber rund 5¾ Stunden für
eine Golfrunde sind einfach zu lang! Wann
werden wir endlich wieder das frühere
Motto «Zügig zum Ziel» leben? 

Zum Erfreulichen: 53 Golfpaare stellten
sich der ungewöhnlichen Shamble-Her-
ausforderung. Beide Spieler des Teams
schlagen ab, wählen den besseren Drive
aus und spielen von diesem Ort aus je mit
dem eigenen Ball das Loch zu Ende. Beide
erzielten Resultate werden nach Stableford
gewertet und ergeben zusammengezählt
den Gesamtscore des Teams. Heisst also:
Bei geschickter Partnerwahl endlich von
schönen Abschlägen profitieren ... Team-
work ist gefragt, die geschickte Kombina-
tion und kluge Strategie verstärkt den Er-
folg. Shamble kann eigentlich fast als
Sinnbild für das Bankengeschäft verstan-
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den werden – wohl kein Zufall, dass die
Zuger Kantonalbank für ihr Turnier immer
Team-Spielformen auswählt.

Tränen der Karibik zum Abschied
Alle Teilnehmenden durften sich an Kaf-

fee und Gipfeli vor dem Start erfreuen, be-
kamen schöne Bälle, eine tolle Zwischen-
verpflegung und einen Apéro offeriert und
– last but not least – ein exzellentes Grill-
buffet zum Znacht vorgesetzt. Die süssen
«Tränen der Karibik» rundeten den Abend
kulinarisch ab. Die verführerische Verkösti-
gung aus der GPH-Küche ist für uns bereits
zur schönen Gewohnheit geworden, selbst-
verständlich ist sie aber keineswegs. Erneu-
ter Dank an Andreas und sein Team.

Trotz guter Bedingungen erreichten
nicht allzuviele Teams ein Gesamtnetto-
score von unter Par. Die fünf Erstrangierten
und mit Gold Ausgezeichneten gehörten
dazu, angeführt vom Siegerpaar Carole
Bühlmann und Michel Ramseier. Hesse-
ling/Bärlocher, Henggeler/Tschümperlin,
Itens und Estermanns heimsten die weite-
ren Goldbarren ein. Natürlich  durften
auch die beliebten  Zuger Kirschstängeli
nicht fehlen – zum Anstossen, quasi.
Feiern konnten auch die beiden Nearest-
to-the Pin-Gewinner sowie die Glück -
lichen, die aus den beiden Hit-the-Green
Töpfen gezogen wurden.

Viel Gold, viel Glanz
Einmal mehr haben wir der Zuger Kan-

tonalbank ein tolles Sommer-Golffest zu
verdanken. Ihre Treue betrifft ja nicht nur
die ZKB-Trophy, die Bank ist Sponsorin an
vielen Ecken und Enden im GC Ennetsee.
Dieses Engagement ist aussergewöhnlich
und sei auch an dieser Stelle besonders
und herzlich verdankt. 

Wir freuen uns auf die ZKB-Trophy im
nächsten Jahr, wieder im Hochsommer,
mit einer hoffentlich ähnlich vergnüg-
lichen Spielform.

Oliver Töngi

Liebe Golferinnen und Golfer, 

Kürzlich habe ich einen Nicht-Golfer
gefragt, was er vom Golfsport halte.
Nachdenklich hat er sich zurückgelehnt
und meinte: «Irgendwie
wirkt es schon seltsam,
wenn farbenfroh (bspw.
rote Hosen!) gekleidete
Spaziergänger in Vierer-
grüppchen gemütlich über
gepflegte Rasenab-
schnitte flanieren, ab und
zu stehen bleiben, oft aber auch, und
noch sonderbarer, im tiefen Gras oder
dichtem Unterholz nach was suchen.» 

Ich erklärte ihm das Spiel mit dem
weissen Ball und forderte darauf sein
Verständnis ein für diesen leidenschaft-
lichen Sport mit enormen mentalen 
Anforderungen.  

«Sport?» fragte er. Dieses langsame
Hin- und Herschwadronieren könne man
wohl kaum als eine die Ausdauer und
Muskelkraft fordernde Tätigkeit oder als
wettkampforientierten Sport bezeichnen. 

Ich habe mich von ihm abgekehrt, was
weiss der schon von Golf! Es geht
schliesslich auch darum, Muskelerinne-
rungen abrufen zu können, permanent
die innere Gelassenheit aufrechterhalten
zu können und das auch noch nach fünf
Stunden Turnier. Klar ärgert es einen,
wenn es nicht so richtig vorwärts geht. 

Übrigens ist es ein deutliches Indiz,
dass DU das Spiel verzögerst, wenn du
annimmst, dass der langsamste Flight
vor dir spielt (du siehst ihn zwar nicht
mehr), und die schnellste Gruppe hinter
dir drängt. 

Euer Präsident, Ernst KollerFreundlicher Empfang: Zuger KB-Teams am Start und beim «Znüni»
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Sie + Er: Durchhalten war gefragt!
Es war nicht gerade das Wetter für
harmonische Duette am diesjährigen
Sie + Er Turnier. Siegreich durften
sich wohl alle Paare nennen, die
dem immer wiederkehrenden Regen
in kühler Witterung ohne grössere
Verstimmungen trotzten. Und am
Abend wurde gefeiert - mit einem
ganz herzlichen Dank an das Spon-
sorenpaar Heidi und Fredi Bösch! 

Sie + Er, nach Chapman Four und im
perfekten Paarlauf, das geht an unserem

Hole 10 zum Beispiel so: 
• Sie schlägt ab, natürlich schön gerade,

wie das die Damen gemeinhin so tun - be-
ziehungsweise an Tee 10 eben schön
schräg, geschickt das Dogleg abkürzend.
(Er verzichtet vielleicht sogar gleich auf sei-
nen Abschlag, wohl wissend, dass man so-
wieso den von ihr nehmen werde). 

• Er schlägt ihren Ball mit dem zweiten
Schlag aus 140 Metern vom Fairway ganz
nah an die Fahne, wie das viele Herren halt
oft so gut können. Da bei Chapman Four
nach den Drives gekreuzt wird, schlägt sie
seinen Ball auch nach vorne, aber an die-
sem Loch vielleicht mehr der Übung hal-
ber. 

• Danach wird der bessere Ball der
beiden ausgewählt und weitergespielt.
Auf Spielbahn 10 also eingelocht, heja,
wenn er schon mal mit dem zweiten so
nahe liegt, kann sie den Eagle-Putt ruhig
auch versenken!

Ansonsten aber im Clubhaus allent-
halben das grosse Schulterzucken auf die
Frage, wie es denn gelaufen sei. Die ei-
nen waren sich sogar erst gar nicht einig,
welche Spielform denn gespielt worden
war. Foursome, Greensome? Chapman
Four! 

Gemütlich wurde es am Abend 
Beim geselligen und feinen Dinner im

«Au Premier» liessen es sich alle Sie + Er
wieder gut gehen. Für fünf Paare gab es
zusätzlichen Grund zur Freude: Die ers -
ten fünf Sie + Er durften verlockende
Gaumenfreuden als Belohnung für die
besten Scores des Tages mit nach Hause
nehmen. Dank des Captains Zusicherung
vor dem Turnier, der Sponsor 2012 sei
bereits gefunden, hatte sich niemand auf
dem Platz vor dem Siegen fürchten müs-

sen. Entsprechend dicht gedrängt war die
Rangliste. Als Sieger obenaus schwangen
Elisabeth und Alexander Meier, vor di-
versen «üblichen Verdächtigen«. Herzli-
che Gratulation!

Oben: Heidi und Fredi Bösch, die Sponsoren mit der Turnierleitung.
Mitte: Belohnung für gute Leistungen:Ein toller Gabentisch
Unten: Petrus liess giessen statt grüssen...

Wir danken dem Sponsorenpaar Heidi
und Fredi Bösch wie auch der Turnierlei-
tung Richi Iten und Yvonne Noser herz-
lich für ein sympathisches Turnier! 

Helen Töngi



T U R N I E R B E R I C H T E

SGAM-TROPHY

Golferisches Vermögen und Unvermögen

Nach einem sehr regnerischen Frei-
tag war an der Swiss Golf Asset Ma-
nagement Trophy wieder bestes
Wetter und alle Teilnehmenden
genos  sen den tollen Frühlingstag.
Den Morgennebel bekamen nur die
Frühaufsteher mit. Cynthia Rubi und
Alessandro Noseda gewannen die
Brutto-Wertungen, Heinz Vollenwei-
der und Hanspeter Denzler die Netto-
Kategorien.

An den Rahmenbedingungen gab es
kaum etwas auszusetzen, auch die vom

Captain entschuldigten eher langsamen
Greens waren - Hand aufs Herz - in ande-
ren Jahren auch schon schlechter zu spie-
len. Schönes Wetter, grünes Gras, trotz in-
tensivem Regen am Vortag kaum sumpfige
Stellen - alles bestens, um die technischen
und mentalen Assets voll zugunsten einer
vergnüglichen Runde Golf auszuspielen.
Hoffentlich, denn diejenigen der rund 80
Teilnehmenden, die sich an ihrem Score
berauschen konnten, waren an zwei Hän-
den fast abzuzählen.

Zeit ist auch eine Wertanlage
In vielerlei Munde war nach der Runde

die sagenhafte Verspätung eines Flights auf
ihre Vorderleute - und die noch fast un-
glaublichere Tatsache, dass der Folgeflight
den Anschluss an diese Langsamspieler
auch kaum halten konnte. Ein Ärgernis für
alle, die Steh-Golf nicht ganz so vergnüg-
lich finden. Immerhin folgte am Abend
eine Entschuldigung, etwas versüsst mit
schlagfertigem Humor. 

Hoffentlich konnten die hinteren
Flights beim Warten wenigstens die feinen
Früchtewähen, Sandwiches und die son-
nige Bar an der Zwischenverpflegung ge-
niessen. «Willst Du eigentlich wirklich
noch weiterspielen?« fragte der eine den
anderen, gemütlich im Sessel sitzend. Da-
bei hatte der Kollege die Front Nine doch
gar nicht so schlecht gespielt ... 

Vermehren und Geniessen
Fernando Fernandez hat beim Nachtes-

sen seine Swiss Golf Asset Management
Vermögensberatung kurz vorgestellt. Die
SGAM Trophy ist ein Element seines Gol-
fers Service Package. Die SGAM Kunden

mehren so auch ihr golferisches Vermögen
mit gezielten Angeboten ihrer Wahl - eine
schöne und erfolgreiche Geschäftsidee. 

Als Experten für das gezielte Vermehren
von Vermögen wissen Fernando und seine
Frau Yvonne natürlich auch, mit welcher
Rendite man Golfern eine gelungene
Runde versüsst: Als Preise für die Bestklas-
sierten winkten nicht nur feine Delikates-
sen, sondern auch Kulturgutscheine. Ge-
nuss für alle Sinne und sehr begehrt. 

Leider konnte der edle Tropfen für den
Nearest to the Pin der Damen nicht über-
reicht werden, weil die «Nearest« am
Abend nicht anwesend war. Die Herren
verhielten sich hier vorbildlicher, Alessan-
dro Noseda holte sich diesen Spezialpreis
ebenfalls.

Wir danken dem Sponsor Swiss Golf
Asset Management, Fernando Fernandez
und Yvonne Felice Fernandez, herzlich für
das sympathische Turnier!

Helen Töngi

Die Jugend dominierte: Bruttosiegerin Cynthia und Bruttosieger Alessandro
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MAXTROPHY

Ein fröhliches Fest trotz nasser Witterung

Die Maxtrophy war einmal mehr in
Windeseile ausgebucht, die Warte lis -
te lang. Und die Unterhaltung rund
um das Golfturnier hat auch dieses
Jahr wieder gehalten, was allein der
Name Max bereits verspricht – viel
Vergnügen, prominente Mitspieler,
ein schöner Abend unter Golffreun-
den. Social Golfing, sozusagen.

Nun gut, das Wetter spielte in diesem
Jahr nicht so recht mit, aber wen küm-

mert schon das Wetter, wenn Maxtrophy
ist? Klar spielt man um Stableford-Punkte
(und Unverbesserliche ums Handicap),
aber seien wir ehrlich: Die ein zigartigen
Maxtrophy-Spezialitäten finden vor und
nach der Runde statt. Alles ein einziges
grosses, fröhliches Fest der «Max-Commu-
nity». Angefangen von der Verköstigung
gleich nach der Runde, über den Fototer-
min mit der Europark Rust-Maus, die fa-
mose Tätschchappe-Musig aus Luzern,
Max‘ Sprüchen auf dem Podest und natür-
lich den zahlreichen bekannten Gästen
«aus Sport, Wirtschaft, Politik, Funk und
Fernsehen». Nicht zu vergessen ein feines
Nachtessen «Marke Andreas». 

Damian siegt bei den Pros, Cylia bei
den Amateuren

Schön auch, Playing Pro Damian Ulrich
wieder einmal in unserer Runde dabei zu
haben – natürlich hat er die Pro-Wertung
(mit 42 Brutto-Punkten, einer 66er Runde
also) locker für sich entschieden T.

Die am Resultat interessierten Golfer
konnten es kaum erwarten, bis endlich
die Ränge verkündigt wurden. Doch soll-
ten sie sich nicht beklagen, dass das
Abendprogramm seine Zeit erforderte –
wer das nicht mag, soll lieber nächstes
Jahr den Platz einem anderen Clubmit-
glied auf der langen Maxtrophy-Wartelis -
te überlassen, rein sportlich fokussierte
Turniere gibt es ja über die ganze Saison
verteilt sicher genügend. 

In der Bruttowertung zeigten die jun-
gen Damen den Herren den Meister: Cy-
lia Damerau konnte die entfesselte Cyn-
thia Rubi knapp in Schach halten, beide
mit 37 Bruttopunkten; knapp gefolgt von
Gast Philippe Schweizer mit einer Brutto-
Par-Runde. Wer weder im Brutto noch in
den Nettokategorien oder Sonderwertun-
gen in die Kränze kam, konnte wiederum
auf den Flug in den Europapark Rust hof-
fen. Und natürlich durfte auch die Pa
ckung Papier für die Pechvögel nicht feh-
len. Noch vor Mitternacht nahm das La-

chen, Festen und Geniessen der diesjähri-
gen Maxtrophy ein Ende, die Gesellschaft
ging nach Hause im Wissen: Nächstes
Jahr gibt es sie wieder, die Max-  trophy! 

Herzlichen Dank an Hauptsponsor
Max Baumann und seinen sponsorenden
Partnern Europapark Rust sowie Engel &
Völkers für sein unnachahmliches Golf-
fest auch in diesem Jahr! 

Helen Töngi
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EARLY MORNING:  

Golfvergnügen der besonderen Art

Early Morning heisst: Aufstehen,
wenn es noch dunkel ist. Anziehen
und losfahren, obwohl es draussen
(in den Bergen) aus Kübeln schüt-
tet. 

Im Ennetsee immerhin ohne Schirm
aussteigen, das Golfzeug rüsten. In ei-

ner kleinen Golfer-Völkerwanderung das
zugewiesene Tee aufsuchen. Nach dem Ka-
nonenstart um 6 Uhr in der Früh (!) im
Viererteam über die Runde spielen und da-
bei viel Vergnügen und Erfolgserlebnisse
haben. Texas Scramble hilft dabei – drei
Versuche für das optimale Schlagergebnis
gibt es sonst nie. 

Nach der Runde dann die eigentliche
Belohnung: Das reichhaltige Brunch-Buffet
wartet auf die hungrigen Clubmitglieder,
und nach getaner «Arbeit« darf man ohne
schlechtes Gewissen herzhaft zugreifen.
Schliesslich hat die 18-Loch-Runde an die
tausend Kalorien verbrannt! Als Krönung
lockt das optisch wie geschmacklich her-
vorragende Dessertbuffet - mmhh, so fein! 

Wein & Co für die Treffsicheren
Wie es sich für ein Turnier gehört,

wurde auch ein Score notiert und zu-
sammengezählt. Das stark besetzte Vier-
Herren-Team mit Michel Ramseier, Markus
Schenker, Armin Stocker und Jürg Kauf-

mann kombinierte die vorhandenen Spiel-
qualitäten bestens und kam mit netto 47
Punkten ans Frühstücksbuffet. Brutto fünf
unter par, notabene - herzliche Gratulation! 

Für die Ränge zwei und drei, ebenfalls
mit Wein und für die Zweitplatzierten zu-
sätzlich mit Salami ausgezeichnet, mussten
44 Punkte erzielt werden. Zufall, dass
Estermanns gleich in beiden Teams vertre-
ten waren? Zufall, denn genauso gut hätten
Bättigs zwei Flaschen feinen Roten mit
nach Hause nehmen können. Hätte, wäre,
könnte wenn nur dieser Konjunktiv nicht
immer wäre, im Golf!

Herzlichen Dank an dieser Stelle auch
Turnierleiter Viktor Hüsler, der am Sams tag
betreffend Durchführung keinen leichten
Entscheid zu fällen hatte. Seine Zuversicht
wurde schliesslich von Petrus mit einem
fast gänzlich trockenen Morgen belohnt! 

Helen Töngi

ZIMMERMANN-MEIENBERG-CUP:

Nach em Nüni zum Znüni
Unsere Mitglieder Walter Zimmer-
mann – also eigentlich die Garage
Zimmermann, Hagendorn und Werber
Markus Meienberg haben heuer be-
reits zum 12. Mal in unserem Club
«ihr» Turnier organisiert und gespon-
sert. 

Wie immer war es ein fröhlicher, sym-
pathischer Golftag, an dem rundherum

alles gestimmt hat. Michel Ramseier holte
sich als Bruttosieger den stilvollen Ausflug
im Zimmermann-Cabrio ins Tessiner Wo-
chenende «Da Agnese & Adriana».

Etliche kennen vielleicht die Wimmel-

bilder «Wo ist Walter?», auf denen sich
eine Unmenge von Menschen tummeln
und die Aufgabe darin besteht, Walter in
dem Durcheinander zu entdecken. Ein lu-
stiges Vergnügen - nicht nur für Kinder.

Der Golfplatz ist beim Zimmermann/
Meienberg-Cup natürlich nicht vollgewim-
melt mit Menschen. Überall auf der Anlage
aber sind die «Zimmermänner» anzutref-
fen, gut gelaunte und zuvorkommende
Helfer – am Start, bei der Zwischenverpfle-
gung, bei den Autos, hinter dem Fotoappa-
rat, hinter den Kulissen, und für alle Nicht-
Turnierteilnehmer natürlich auch an die -
sem Samstag in Hagendorn in der Garage,
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Service as usual, unter tatkräftiger Co-Re-
gie von Margrith, Marlies und Markus
Zimmermann. Maria und Markus Meien-
berg komplettieren die Gastgeberschaft
perfekt. Ein herzliches Dankeschön an
euch alle!

Zum Bild des «Wimmelcups» passt na-
türlich auch die Tatsache, dass das Sekreta-
riat einmal mehr innert kürzester Zeit mit
Anmeldungen überhäuft wurde. Dem Staff
wimmelt es wohl jeweils nicht vor den Au-
gen, sondern es läuten die Ohren! 135
Startende durften schliesslich mitspielen.
Das schöne Wetter bei angenehmer Tem-
peratur lud dazu ein, «nach em Nüni es
Znüni» zu nehmen, wie Werber Meienberg
es mit origineller Beschriftung am Tee 9
versprochen hatte. Ob die Leute zuviel
heissen Fleischkäse gegessen, oder sich zu
lange in den schönen neuen Volvo V60
verguckt hatten? Das Spieltempo war je-
denfalls nicht allzu hoch, die letzten
Flights kamen nach rund 5 ½ Stunden ins
Clubhaus zurück. Vielleicht könnte man
nächstes Jahr alle Golfcaddies mit einem
sportlichen Heico-Turbo aus der Volvo-
Küche tunen? 

Kein Tuning nötig hatte das Golfpark-
Cabrio, in dem Captain Richi Walter Zim-
mermann am Nachmittag emsig über die
Runde chauffierte. Walter war überall an-
zutreffen, er kontrollierte unangemeldet
die Anzahl Schläger im Bag, das Schuh-
werk, den Abstand zu den Vorderflights,
mahnte, etwas mehr Gas zu geben, sorgte
für Stimmung bei der Zwischenverpfle-

gung, supervisionierte den Abschlag seines
Co-Sponsors an Tee 10. Wo ist Walter? Auf
dem Beifahrersitz von Richi!

Die Schnellsten waren auch mit die Be-
sten – das sollte allen «Langsamspielern«
zu denken geben: Michel Ramseier holte
sich die Bruttowertung – und darf dafür
mit Volvofahrzeug und allem Drum und
Dran ein Wochenende im Tessin verbrin-
gen. 

Für alle Teilnehmer gab es den ganzen
Tag durch viel Freude: Vor dem Start be-
reits mit Bällen beschenkt, beim Znüni er-
neut eine Ball-Reload-Station, unterwegs
immer wieder handillustrierte, witzige Bil-
der und Sprüche aus Markus Meienbergs
Werbeatelier. Am Abend dann freuten sich
sämtliche Teilnehmer über das feine Anti-
pasti-Buffet und die Grilladen. Die Habi-
tués wissen, dass man sich hier trotz gros-
ser Verführung zurückhalten sollte, denn
krönender Abschluss jedes MeiZi-Cups ist
das Desserbuffet inklusive grandioser Kä-
seauswahl vom Brett. Beim Gang Richtung
Buffet war auch das vielfältige «Arsenal» an
Mundharmonikas der lüpfigen Blues-Band
'Kurios Kurt & Söhne' zu bestaunen. Ihre
groovigen Sets zwischen den Gängen pass -
ten perfekt zum schönen Sommerabend –

grosser Applaus und gelegentlich sogar
Background-Chor von den Gästen war ih-
nen sicher. 

Wer nun in diesem reichhaltigen Abend
die Übersicht über das Wimmelbild verlo-
ren hat, dem haben die Sponsoren und
Captain Richi Iten versichert: Nächstes
Jahr treffen wir uns wieder zum MeiZi-
Cup.

Ganz herzlichen Dank den Sponsoren
Familie Zimmermann von der Garage
Zimmermann in Hagendorn und Markus
Meienberg von Meienberg Konzept, Text,
Gestaltung in Oberwil. Sie hoffen natür-
lich, dass sie die Clubmitglieder auch unter
dem Jahr einmal in ihrem Geschäft antref-
fen … 

Helen Töngi
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PRESIDENT’S -CUP:

Junge Sieger am ersten GCE-Major der Saison

Der President's Cup lässt den Puls
der ambitionierten Clubmitglieder
höher schlagen. Das erste 'Majortur-
nier' der Saison ist immer eine inter-
essante Standortbestimmung. Cyn-
thia Rubi und Philip Speicher sind
die strahlenden Bruttosieger des
President's Cup 2011.

3er Flights, schöne schnelle Greens, 
gutes Golferwetter, Sommersamstag,

reichhaltige Zwischenverpflegung, niedri-
ges Rough: Die Bedingungen für sportliche
Topleistungen waren gegeben. Herzlichen
Dank an das Greenkeeping-Team, auch an
dieser Stelle.

Verdiente sportliche Sieger
Brutto ab Weiss und Blau für die Handi-

capper bis 14 – damit kamen nicht alle
gleich gut zurecht. Bei den Damen bewies
Cynthia Rubi gute Form, Nervenstärke
und Gelassenheit und holte sich mit 7
Schlägen Vorsprung den Bruttosieg.  

Bei den Herren gab es hingegen einen
«Foto-Finish«: Philip Speicher und Bern-
hard Turban schlaggleich mit 78 brutto,
dicht gefolgt von drei Golfern mit einer
79er Runde. Der bessere Abschluss der
Runde entschied das Rennen zugunsten
von Philip Speicher, der damit erstmals
den President's Cup gewinnen konnte.  

Ruedi Achermann war in der unteren
Kategorie der einzige, der unter seinem
Handicap scorte, und klassierte sich somit
als verdienter Nettosieger. Die weiteren Ka-
tegorien – nach Stableford gespielt – ge-

wannen Rolf Estermann und Bruno Fässler
je mit tollen 40 Punkten, bei den Junioren
spielte sich Yannick Brot mit 43 Punkten
locker an die Spitze. 

Gratulation an alle für ihre Tagessiege –
und den beiden Bruttosiegern für ihren er-
sten Eintrag auf der Ehrentafel im Club-
haus!

Saftig, geschmackvoll, süffig
Siegen können jeweils nur wenige. Alle

Anwesenden aber wurden für ihr Kommen
belohnt, nicht nur durch einen tollen Golf-
tag, sondern auch durch die kulinarischen
Genüsse. Was bereits beim «z'Nüni» – be-
treut durch Barbara Koller – gut anfing,
ging beim sonnig-süffigen Apéro weiter
und fand mit den saftigen, geschmackvol-
len Steaks am Abend einen Höhepunkt. 

Die sympathische und ideenreiche
Gastgeberschaft durch Ernst & Barbara
Koller gab mit Sicherheit für niemanden
Anlass, die als Preise bereitgestellten Reise-
apotheken sofort in Betrieb zu nehmen!
Das «Erste Hilfe-Kit» für die bevorste-
hende Sommer(reise)zeit ist eine schöne
Idee des Präsidenten und zeigt, dass er
'seine' Mitglieder nach allfälligen Ferienrei-
sen gerne wieder gesund und fröhlich zu-
rück im Ennetsee begrüssen will ...

P for President
Ins Pfefferland wünschte unser Präsi-

dent möglicherweise eine Sekunde lang

den lieben GPH-Manager: Pit erlaubte sich
mit seiner Crew den Scherz, des Präsiden-
ten Frage nach einem angeschriebenen
Parkplatz für einen Tag umzusetzen.
Dumm nur, dass der Präsidentenparkplatz
sich seinen Standort erst nach Ernsts Par-
kieren aussuchte, und deshalb am falschen
Ort war ;-) 

Immerhin darf Ernst nun wenigstens
ein (mobiles) Präsidenten-Parkschild sein
eigen nennen. Wir sind gespannt, wo die-
ses das nächste Mal Station bezieht! 

Herzlichen Dank dem Sponsoren und
Präsidenten Ernst Koller und seiner Fami-
lie für einen typischen Ernsten Golftag -
und für seinen Einsatz an der Clubspitze
das ganze Jahr hindurch. 

Helen Töngi
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T U R N I E R B E R I C H T E

Die besten Golfer der Schweiz 
und aus dem angrenzenden Ausland in Ennetsee

Der Golfclub Ennetsee und der Golf-
park Holzhäusern waren Gastgeber
der Championnat de Suisse Cen-
trale, welche am Wochenende vom
4. und  5. Juni 2011 auf dem Golf-
platz in Holzhäusern stattgefunden
hat. Die Championnat sind eines der
wichtigsten Events der ASG(Associ-
ation Suisse Golf) für Amateur-Golfer
und Golferinnen 

Der Golfpark Holzhäusern hat den
Platz in den letzten Wochen perfekt  für

dieses Turnier präpariert und die Spieler
haben diesen in einwandfreiem Zustand
angetroffen. Tolle Fairways und schnelle
Greens waren das Resultat dieses grossen
Aufwandes. Das Turnier konnte unter bes -
ten Bedingungen durchgeführt werden.
Die von den Wetterfröschen angekündig-
ten Gewitter blieben aus und die wenigen
Tropfen vom Himmel und die Sturmböen
gegen Abend taten dem Spiel keinen Ab-
bruch.

Das Spielniveau war hoch, da als Vor-
aussetzung für die Teilnahme ein Handicap
von max. 6.5 für die Herren und von max.
10 für die Damenkategorie verlangt wurde. 

Insgesamt 118 Spielerinnen und Spieler
haben an dieser Meisterschaft teilgenom-
men. Das Wettspiel wurde über 54 Löcher
an 2 Tagen ausgetragen, wobei nach den
ersten 18 Loch am Samstag ein Cut stattge-
funden hat und am Sonntag nur die 44 be-
sten Herren und die 17 besten Damen das
Turnier weiterbestreiten durften. Das noch
hohe Gras hat doch bei einigen Spielerin-
nen und Spielerin dazu beigetragen, dass
es nicht immer so gut lief wie erhofft; dass
die Drives öfters darin verschwunden sind
und so bei einigen nicht die gewünschten
Resultate erspielt werden konnten. So hat-
ten leider auch die meisten, für den Golf-
club Ennetsee angetretenen Spieler/Innen
den Cut verpasst. Lediglich Cynthia Rubi
und Zeno Felder waren am Sonntag noch
dabei. Doch auch diese beiden spielten
nicht ihr gewohntes Niveau und beende-
ten das Turnier auf dem 16. (Cynthia) und
19. Rang (Zeno).  

Die von den Spielern und Spielerinnen
erzielten Resultate werden, unter anderen,
ausschlaggebend sein für die Selektion der

Teams für die Europa-Meisterschaften der
Herren, Damen, Girls und Boys. 

Die Vorjahressieger des Championnat
Olivia Birrer und Nicolas D’Incau haben
versucht, ihre Titel vom letzten Jahr zu ver-
teidigen, was nicht ganz gelungen ist. Aber
sie sind unter den ersten zu finden. Immer
mehr Jugendliche fühlen sich zu diesem
Sport hingezogen, was den Golfsport auch
als  Breitensport immer beliebter macht.
Umso erfreulicher war es auch, dass die
Meisterschaft bei den Damen von einer
jungen Zentralschweizerin aus Küssnacht
gewonnen wurde:  Fabia Rothenfluh heisst
die glückliche Siegerin, welche die 3 Run-
den mit minus 3 beendet hat.  Bei den Her-
ren gewann Roberto Francioni mit minus 5
aus Schinznach Bad. Herzliche Gratulation
den beiden.

Neu wurden für die Amateur Meister-
schaften separate Kategorien für Senioren

und Seniorinnen eingeführt. Die Teilnah-
mebedingungen für die Senioren ver-
langten max. 10 Hcp und für die Senio-
rinnen max. 13.5 Hcp. Die Senioren und
Seniorinnen spielten um den Titel ihrer
Kategorie und ebenfalls um die Qualifi-
kationserfüllung für die Teilnahme an
den ent sprechenden Senioren und Senio-
rinnen Europameisterschaften. Bei den
Seniorinnen setzte sich Colette Crittin
aus Montreux mit plus 13 durch und bei
den Senioren Roland Niederberger von
Engel berg-Titlis mit plus 15. 

Wir danken allen freiwilligen Helfern
des Golfclubs Ennetsee, welche an die-
sem Wochenende den Anlass so grosszü-
gig mit ihrem Einsatz unterstützt haben –
ohne sie wäre die Durchführung eines
solchen Turnieres nicht möglich.

Yvonne Noser

Unser Präsi mit den Champions
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J U N I O R E N

Halbfinal Frey + Cie Junior Major 2011
In diesem Jahr wurde statt zwei Vor-
runden nur noch eine gespielt. In
dieser Vorrunde traten 22 Clubs aus
der ganzen Schweiz gegeneinander
an. Die Gewinner der Vorrunden-
Matchplays durften am grossen
Halbfinal vom 3. Juli 2011 in Wald-
kirch teilnehmen. Dank unserem
Sieg am Junior Major 2010 mussten
wir keine Vorrunde spielen, sondern
waren direkt für den Halbfinal qualifi-
ziert. 

Ein grosser Dank geht an Samanta Iten.
Sie hat unsere Juniorinnen und Junio-

ren super für den Halbfinal vorbereitet. Es
war schwierig von all den geeigneten Ju-
niorinnen und Junioren nur sieben auszu-
wählen. Darum wurde eine Testrunde in
Waldkirch organisiert. Nach dieser Runde
kristallisierten sich unsere Favoriten her-
aus.

Mit eingepackter Sonnencreme, Käppi,

genug zu trinken, sieben jungen und top
motivierten Juniorinnen und Junioren, auf-
geteilt in drei Autos, machten wir uns auf
nach Waldkirch. Meine zwei Junioren wa-
ren wohl noch etwas müde vom frühen
Aufstehen. Kaum vom Golfpark weggefah-
ren, herrschte eine verdächtige Stille hinter
mir. Wahrscheinlich mussten sie den verlo-
renen Schlaf wieder aufholen...

Kaum angekommen jedoch, war die
Müdigkeit wie weggeblasen. Voller Frische
und Tatendrang begaben sich unsere Ju-
niors auf die Driving Range und das Put-
ting Green! Für einige Junioren war es die
erste Berührung mit dem Frey + Cie Junior
Major. Diese waren vor dem Start be-
sonders nervös. Jedoch dauerte diese Ner-
vosität nicht lange, nach den ersten paar
Löchern war auch diese wie vom Winde
verweht. 

Gespielt wurde auf zwei verschiedenen
Kursen, was mein konstantes Wechseln
zwischen den verschiedenen Flights etwas
erschwerte. Geschweige von den Kilome-
tern und Höhenmetern, die meine untrai-

nierten Beine hinlegen mussten...! Nichts
desto Trotz musste ich mich darauf be-
schränken, dass ich bei den «kritischen»
Flights öfter vorbeischaute und bei jenen,
wo das Resultat schon ziemlich klar war,
halt etwas weniger.

Ich bin stolz auf unsere Juniorinnen
und Junioren. Mit vier gewonnenen
Matchplays haben wir den Einzug ins Fi-
nale geschafft. Nur die besten vier Mann-
schaften des Halbfinals dürfen am Final
vom 27. August 2011 spielen. Neben uns
haben dies noch Küssnacht, Sempachersee
und Waldkirch erreicht.

Für mich war es ein toller und erfolgrei-
cher Tag. Ich freue mich jetzt schon, unse-
ren Titel auf dem eigenen Platz mit dieser
tollen Mannschaft zu verteidigen! Gegner
nehmt euch in Acht! 

Da der Final des Frey + Cie Junior Major
2011 auf dem Golfpark Holzhäusern statt-
findet, würden wir uns über viele Fans und
Zuschauer ausserordentlich freuen. Es ist
ein öffentlicher Anlass, was bedeutet, dass
man sich als Zuschauer auf dem Platz frei
bewegen kann, um unsere Junioren zu
unterstützen. Für unsere Junioren ist dies
einer der grössten Anlässe der Saison. Ich
kann aus eigener Erfahrung sagen, dass
man sich mit Zuschauern fühlt wie ein
Golfprofi auf der Tour. Geben sie unseren
Junioren auch einmal dieses Gefühl.

Herzlichen Dank für ihre Unterstüt-
zung! Für weitere Informationen besuchen
sie die Webseite www.juniormajor.ch.

Jonas Koller

Sonne am Himmel – Sonne in den Herzen...
…so starteten wir mit einer Rekord-
teilnahme von 82 Ladies in die Sai-
son 2011.

Mit einem Schoggi-Herzli wurden die
Ladies am Start zur neuen Saison be-

grüsst. Herzlis gab’s nicht nur zu Beginn –
Birdie-Spielerinnen werden auch während
der ganzen Saison mit Herzlis verwöhnt.
Allen weiterhin viel Glück auf der Birdie-
Jagd.

Captains Prize 
Der erste Ladies Captains Prize von

Yvonne fand bei schönem Wetter statt. 45
Ladies gaben Yvonne die Ehre und starte-
ten in dreier Flights. 

Was vielen Ladies etwas Mühe bereitete,
waren die Greens, da sie schnell und
schwierig zu spielen waren. Aber sonst war
der Platz in einem guten Zustand. Das
Golfpark-Restaurant sponserte die Zwi -
schenverpflegung und so konnten die La-

dies gut gestärkt auf die zweiten Neun. 
Grandios war sicherlich das Essen! Es

gab eine feine Paella. Richtig spanisch mit
allem drin und in einer Original-Paella-
Pfanne serviert! 

Wie immer waren alle auf die Preisver-
teilung gespannt. Wer wurde Brutto-Siege-
rin? Wer darf sonst noch einen der schö-
nen Preise, welche von Ladies Captain
Yvonne grosszügig gesponsert und aus -
gewählt wurden, mitnehmen? Sicherlich

L A D I E S
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wäre jede Lady stolz gewesen, ein so schö-
nes Armband mit Anhänger von Thomas
Sabo ihr Eigen nennen zu dürfen. Aber
eben, Frau musste es sich verdienen.

Die glückliche Bruttosiegerin in diesem
Jahr heisst Helen Töngi. Sie gewann das
Turnier souverän mit 85 Schlägen und 3
Schlägen Vorsprung auf die Zweite. Herzli-
che Gratulation.

Yvonne hat sich bei allen Mitarbeiter/in-
nen vom Gastro-Team mit Sonnenblumen
für die gute und freundliche Zusammenar-
beit bedankt. Leider verlässt Marion Neid-
hardt das GPH-Sekretariat per Ende Juli,
und so wurde sie mit einem herzigen Pin-
guin-Headcover verabschiedet. Danke Ma-
rion, wir wünschen dir alles Gute für deine
Zukunft.

Selbstverständlich wurde auch Yvonne
vom Vorstand und den Ladies der Sektion
verdankt. Yvonne, du machst deine Arbeit
super und immer freundlich und herzlich.
Besten Dank und mach weiter so!

»Big Five – Small Givehope-Charity« 
Das «Big Five – Small Givehope-Cha-

rity» Turnier war sicherlich eines der grös-
seren Highlights in dieser Saison. Es ist ein
Projekt von Yvonne und Ihrem Mann Tony,
nach dem Motto «uns geht es gut, also tu
was Gutes». In diesem Sinne hat sie uns
alle – mit Partner – zu diesem Turnier ein-
geladen und 38 Teams starteten für den
guten Zweck.

Das ganze Startgeld konnte für das Pro-
jekt gespendet werden. Auch hier ein Dan-
keschön an den Golfpark, welcher auf die
Administrations-Gebühren zugunsten des
Charity verzichtet hat.

Der Tag war heiss angesagt, und er
wurde noch heisser. Aber es war ja für 
einen guten Zweck und es war ja auch 
ein Plauschturnier mit 4-Ball-Better-Ball. 
Wenn’s einem mal nicht so läuft, hat man
ja – hoffentlich – noch einen Partner oder
eine Partnerin.

«Big Five» lässt schon vermuten, dass es
etwas mit Südafrika zu tun hat, genauer

gesagt, mit Kapstadt. Yvonne und Tony rei-
sen immer wieder gerne dort hin und seit
2007 unterstützen sie ein Projekt mit ihren
persönlichen Mitteln und helfen auch
selbst tatkräftig mit. Das «Imizamu Yethu
Educare Centre» ist eine Vorschule in ei-
nem der vielen Townships von Kapstadt. 

Mit diesem Charity-Turnier war es dank
grosszügigen Sponsoren und allen Teilneh-
mern, die fleissig «Lösli» kauften, möglich
einen stolzen Betrag von 7500 Franken zu
Gunsten des Centres zusammenzutragen! 

Ziel ist es, nebst dem Betreiben der Vor-
schule eine neue Schule zu bauen, um al-
len Kindern einen Platz zu bieten. Das ge-
spendete Geld wird zur Mitfinanzierung
des Landkaufes und zum Bau einer neuen
Schule verwendet und hilft, der Vision ei-
nen grossen Schritt näher zu kommen.
Weitere Informationen über IMIZAMU
Yethu («unsere Mühe») finden Sie unter
www.givehope.ch.

Die Gewinnerinnen und Gewinner
konnten spezielle südafrikanische Weine,
Amarula und Produkte aus Straussenleder
mit nach Hause nehmen. Mit dem Kauf

von Lösli war es möglich, mit etwas Glück
sich auch ein spezielles Exemplar zu ergat-
tern. 

Ein grosses Dankeschön geht an die Big-
Five-Herren: Tony Grubenmann, Jo Kneu-
bühler, Heinz Christen, Andy Niepo-
lomski, Giorgio Rossi. Sie haben
massgeblich zum Gelingen dieses Turnieres
beigetragen. 

Ebenfalls ein grosses Dankeschön an die
Co-Sponsoren: KapWeine von Wädenswil
und die Metzgerei Berchtold in Rotkreuz.
Die entsprechenden Weine und Fleisch-
spezialitäten konnten anlässlich des süd-
afrikanischen Braai-(Grill-)Abends genos-
sen werden.

Es ist schön, wenn man auf so ange-
nehme Art und Weise etwas Gutes tun
kann. Wir hatten Spass und sind über-
zeugt, dass unsere Lösli ihren Zweck erfül-
len und freuen uns, von Fortschrittsmel-
dungen zu hören.

Weiterhin viel Sonnenschein am Ladies
Day!

Claudia Schrödel

Strahelnde Gewinnerinnen am Captains Prize

Ein Prosit auf das gemütliche Zusammensein!
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Ladies Seniorinnen Interclub

Im Gepäck viel gute Laune und zwei
Zugerkirschtorten für die Organisa-
toren machten wir uns am 28. Juni
auf den Weg nach Gonten im Appen-
zell. Bei strahlendem Wetter durften
wir unsere Proberunde spielen. Nach
der Runde verschoben wir uns in das
nahe gelegene Hotel, in welchem wir
super verwöhnt wurden.

Um 19:00 Uhr war die Captains Sitzung
angesagt, wo wir viele Informationen zu
Regeln und Ablauf der nächsten zwei
Spieltage erhielten. Nach einem wunderba-
ren Nachtessen gings dann ab ins Bett, da
Jolanda und ich sehr früh zum Doppel
starten mussten. Leider war es ihr und mir
nicht vergönnt, den Schlaf zu finden, da
die nahegelegenen Kirchenglocken uns ei-
nen Strich durch die Rechnung machten.
Jo landa verbrachte den Grossteil auf dem
Balkon ihres Zimmers und ich bewunderte
den Tiefschlaf von Edith.

Trotzdem sassen wir beide um 06:20
Uhr gutgelaunt beim Frühstück, welches
vom Chef des Hauses persönlich zubereitet
wurde. Um 08:10 starteten wir zum Four-
some Strockplay mit zwei Damen vom GC
Gstaad. Auf den ersten 9 Löchern war das
Wetter noch gut und wir spielten beide
wirklich sehr gut. Aber dann ging es los
mit sehr starken Windböen und schon
bald auch mit dem Regen. Trotz den widri-
gen Umständen spielten wir weiter gutes
Golf und liessen uns nicht aus der Ruhe
bringen. So gelang uns eine Runde mit 85
Schlägen.

Gleich nach unserer Ankunft mussten
Edith und Erna starten. Jolanda und ich
wurden mit warmen Getränken und Köst-
lichkeiten verwöhnt und danach ging es ab
ins Hotel um sich unter der warmen Du-
sche aufzuwärmen. Doch nur kurz, denn
wir wollten zurück zum Golfplatz, um un-
sere Kolleginnen ab dem 10. Loch zu
unterstützen. 

In der Zwischenzeit hatte der Himmel
alle Schleusen geöffnet und es goss aus al-
len Rohren. Als Edith und Erna auf dem 9.
Loch waren, wurde das Spiel unterbro-
chen, und es ging ebenfalls zum Duschen,
als die Schiedsrichter sagten es sei für
heute nicht mehr möglich zu spielen. Wei-
tere Informationen würden beim Nachtes-
sen bekannt gegeben. Bald waren die bei-
den Damen wieder trocken, schön frisiert
und geschminkt. Doch dann kam nach ei-
ner kurzen Wetterberuhigung der Anruf
der Organisatoren, welche uns mitteilten,

dass sie sicherstellen wollen, dass alle
Flights mindestens 9 Löcher gespielt haben
damit im Notfall eine Rangliste erstellt wer-
den kann. Deswegen müssten die beiden
letzten Flight nochmals in die Hosen. Also
nichts wie los, her mit dem Föhn, Regen-
anzug trocknen und Hut auf die schöne
Frisur und ab zum Golfplatz.

Beim Abbruch des Spiels lag Ediths Ab-
schlag sehr gut und es war nun an Erna
den Ball sicher aufs Green zu spielen was
ihr mit dem Eisen 7 toll gelang. Mit zwei
Puts lochten die beiden zum Par ein, super!
Glücklich aber wie zwei nasse Katzen
konnten auch sie sich über die sehr gut ge-
spielten ersten neun Löcher mit 43 Schlä-
gen freuen.

Am Abend durften wir dann im Golf-
Restaurant mit 26 andern Teams ein gutes
Nachtessen geniessen. Nach einem Ab -
sacker im Hotel ging es bald zum Schlafen.

Leider war das Wetter auch am andern
Morgen nicht besser und der Start wurde
zweimal um je 2 Stunden verschoben. Wir

durften uns erst mal über unseren 4. Platz
von 27 Teams freuen, bis uns dann endgül-
tig mitgeteilt wurde, dass alles abgesagt
werden muss, weil der Platz unter Wasser
stand. Na ja, traurig packten wir halt dann
das Köfferchen und machten uns auf den
Heimweg.

Trotz des Unwetters war es für uns ein
schönes und unvergessliches Erlebnis. Als
Team Captain möchte ich meinen Kolle-
ginnen danken und sagen, dass wir ein tol-
les und fröhliches Team waren, es war
schön mit euch zusammen zu sein und zu
wissen, dass jedes sich auf die Unterstüt-
zung des Anderen verlassen kann! Danke!

Heidi Mehmann

Erna und Edith mit ihren Mitspielerinnen, unten: Heidi und Jol
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M E N ’ S  S E C T I O N

Aktivitäten der Men’s Section
Nachdem wir in der letzten Birdie-
Ausgabe über den administrativen
Bereich und die Gründung des Vor-
standes der Men’s Section berichtet
haben, lassen wir diesmal unsere Ak-
tivitäten der letzten Wochen und Mo-
nate Revue passieren.

Die ersten sieben Turniere liegen be-
reits hinter uns und wir durften jeweils

eine stattliche Zahl Golfer auf dem ersten
Tee begrüssen.

Gestartet sind wir am Dienstag, 19.
April mit 22 Teilnehmern. Am 3. Mai wur -
de dann auch schon die erste 18-Loch
Runde (handicap wirksam) gespielt. Hier
brillierten auf den ersten 3 Rängen die Kol-
legen Bernhard Turban, Pascal Schällibaum
und David Nicollier.

Nachdem am Sonntag zuvor ein Tor-
nado über Cham hinweg zog und gewisse
Leute von einem Hagelgewitter über-
raschte, konnte dann am Dienstag, 17. Mai
wiederum unter besten, äusseren Bedin-
gungen die 3. Runde der Men's Section 9-
Loch Turniere gespielt werden. Erfreuli-
cherweise starteten wir die 3. Ausgabe mit
einer Rekordteilnahme von 30 aktiven Gol-
fern. Die Rangliste war dann auch entspre-
chend etwas länger als bis anhin.

Am Dienstag, 31. Mai wurde eine wei -
tere Runde im Rahmen der Men's Section
Turniere gespielt – 9-Loch sowie wiederum
18-Loch. 

Leider war der Wettergott für einmal
nicht auf unserer Seite. Nach anfänglichem
Nieselregen und vermeintlich noch ertrag-
baren Verhältnissen, hat sich doch die In-
tensität des Regens im Laufe der Runde
massiv verschlechtert. Es waren dann doch
noch einige «wasserdichte» und «wetter -
feste» Golfkollegen auf dem Platz Zugersee
anzutreffen. 

Die 18-Loch Runde wurde gekippt, und
alle wurden auf 9-Loch gewertet. Zu er-
wähnen ist, dass Ueli Schwerzmann und
Pascal Schällibaum 18-Loch fertig gespielt
haben und Pascal hat sogar eins unter-
spielt! Gratulation! 

Am Dienstag, 14. Juni durften wir dann
auch wieder 22 Kollegen am Abschlag 1,
Platz Zugersee begrüssen, einige haben ab-
gesagt und einige sind dann spontan dazu
gekommen. Doch was soll‘s – wir sind ja
flexibel. Allerdings wäre eine vorgängige
Anmeldung jeweils schon wünschenswert.

Am Dienstag, 28. Juni fand dann das
ers te Saisonhighlight statt, das traditionelle
18-Loch Midsommer-Turnier der Men's
Section. Bei deutlich über 30° Nachmit-
tags-Temperatur konnten sich 28 Mem-
bers der Men's Section auf eine «heisse
Runde» freuen – auch das war eine weitere
Rekordteilnahme. 

Viel zu einem wirklich tollen Golferleb-
nis hat auch der Top-Zustand des Platzes
beigetragen. Fairways und Greens waren
einmal mehr perfekt.

Mit hervorragenden 73 Schlägen, 1
über Paar, konnte Michi Henggeler vor
Philip Speicher und Chris Thomas die
Bruttowertung gewinnen. Die Nettower-
tung wurde angeführt von Andreas Stocker
mit 66 Nettoschlägen vor Patrik Schaller
und Richi Iten. Es darf erwähnt werden,
dass unser Captain die Chance nutzte und
sein HCP von 12.8 auf 11.2 reduzierte.
Herzliche Gratulation! 

Einigen anderen ist das Präzisionsspiel
dann leider doch nicht so optimal gelun-
gen. 

Nach einer kühlenden Dusche traf man
sich auf der Clubterrasse zu Bier, Wein und
Diner. Der Abend konnte bei gemütlichem
Zusammensein und golferischem Fach-
simpeln unter freiem Himmel ausklingen.
Herzlichen Dank den Sponsoren Annette
und Hansjörg von XL-Golf, wie auch an
Markus Pleschinger. Sie haben mit ihren
grosszügigen Preisen ein attraktives Tur-
nier ermöglicht. Ebenfalls Dank gebührt
unserem Men's Captain Richie Greenaway,

welcher den Anlass wie immer perfekt or-
ganisiert und durchgeführt hat 

Am vergangenen 12. Juli wurde dann
zur Abwechslung einmal ein «Greensome»
gespielt, an welchem sich wiederum 20 ak-
tive Golfer in 10 Zweierteams beteiligten.

Auf dem «Stockerl» standen diesmal
die Teams: Armin Stocker/Selbi Selbach
(1.), Richie Greenaway/Andreas Stocker
(2.) sowie Michael Zünd/Urs Marti (3.)

Mid Amateur Team Challenge 2011
Auch dieses  Jahr nimmt der GCE mit

einer starken Mannschaft am Mid Ama-
teur Team Challenge teil. Dieser natio-
nale Matchplay Event wird von Mid-
Amateure Schweiz organisiert – rund 50
Schweizer Clubs nehmen daran teil. An
einem Begegnungstag zwischen zwei
Clubs spielen jeweils 6 Teammitglieder
(total 12 Teammitglieder müssen anfangs
Saison angemeldet werden). Am Morgen
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wird Foursomes Matchplay und am Nach-
mittag Einzel Matchplay gespielt. Alles
wird Brutto gewertet, d.h. alle spielen ohne
Handicap Vorgabe. Es gibt zwei Ligen, un-
ser Team Ennetsee spielt in der ersten Liga.
Bei den Mid-Amateuren sind in der
Schweiz alle über 35jährigen Damen und
Herren spielberechtigt.

Mid Amateur Team Ennetsee 2011
Salvatore Di Pietro, Richard Greenaway

(Team Captain), Michael Henggeler, David
Nicollier, Olivier Pelican, Daniel Peray, Mi-
chel Ramseier, Andreas Sauter, Kuno Stef-
fen, James Stucki, Chris Thomas, Bernhard
Turban

Begegnung 1: Bei unserer ersten Be-
gegnung durften wir auswärts gegen Wy-
lihof antreten. Nach hartumkämpften
Foursomes am Morgen (wir führten 2 zu
1) konnten wir am Nachmittag die nöti-
gen 3 Matchplay Siege im Einzel erspie-
len, um den Match knapp aber verdient 5
zu 4 für uns zu entscheiden, auf einem
schwierigen aber hervorragenden Platz
(6585 m)

Begegnung 2: Für unsere zweite Be-
gegnung – wieder auswärts – reisten wir
nach Interlaken. Hier trafen wir auf ein
top-motiviertes - und aufgrund unseres
Resultates gegen Wylihof vorgewarntes –
Team Interlaken, welches seinen Heim-
vorteil zu nutzen wusste, und uns, trotz
gutem Spiel, 7,5 zu 1,5 besiegte.

Begegnung 3: Bei unserer entscheiden-
den Begegnung - erstmals zuhause – ge-
gen den GC Limpachtal galt es, den
Heimvorteil auszunutzen und unbedingt
einen weiteren Sieg zu erzielen, wollten
wir im Wettbewerb bleiben. Mit einem
eindrück lichen 6 zu 3 Sieg ist uns das
dann auch gelungen. Unser Team Ennet-
see steht nun als  Zweitplatzierter der
Vorrunde hinter Interlaken im 1/8-Final.
Hier spielen wir am 23. Juli – auswärts,
ohne Heimvorteil, da wir «nur» Grup-
penzweiter waren – gegen GC Basel. 

Viel Glück dem MAT Ennetsee – dass
sie den Weg in die 1/4-Finals erkämpfen!

Blickt man abschliessend nochmals
zurück auf die bereits gespielten Tur-
niere, darf mit Freude festgestellt werden,
dass sich unsere Aktivitäten grosser Be-
liebtheit erfreuen und wir auch immer
wieder neue Gesichter in unseren Reihen
begrüssen dürfen.

Sollte jemand an den detaillierten Re-
sultaten interessiert sein, so können diese
auf unserer Internetseite eingesehen wer-
den.

Urs Marti

Halbzeit

S E N I O R E N

Das Golfjahr hat erst begonnen und
schon gehen wir dem Ende der ers -
ten Saison-Halbzeit entgegen.

Wir starten mit dem tratitionellen Er-
öffnungsturnier, 3 Schläger und Put-

ter, in die Saison 2011. Es ist immer wie-
der erstaunlich was für Resultate mit so
wenig Werkzeug erzielt werden. Natürlich
trugen das schöne Wetter, die ausgezeich-
neten Platzverhältnisse und die blühenden
Kirsch bäume, zu guten Resultaten bei.

AHV Cup
13 AHV-ler sponserten, unter der Lei-

tung  von Hans Capiaghi, dieses beliebte
Turnier. Dies erklärt auch die hohe Beteili-
gung von 72 Senioren. Es wurde nach den
Chapman-Four-Regeln gespielt. (Nach-
dem beide Spieler abgeschlagen haben,
wird der Ball für den 2. Schlag gewechselt.
Für den 3. Schlag wird entschieden, mit
welchem das Loch abwechselnd fertig ge-
spielt wird) Diese Spielart verlangt vom
Zeierteam etwas Taktik.

Erste Hcp wirksame Turniere
Trotz top Frühlingswetter wurden nicht

top Resultate erreicht. Das Spiel zog sich
harzig fast über den ganzen Tag hin. Unser
Preissponsor Werner Hermann konnte
sich an der grossen Spielerbeteiligung (72)
sicher erfreuen.

Wysses Rössli Spiel
Bei nicht optimalen Wetterverhältnis-

sen konnten wir zusammen mit den La-
dies ein schönes Turnier erleben. Unser
Sponsor Sepp Trütsch erklärte uns wie er
zum Restaurantbesitzer und unser Spon-
sor wurde.

Triangulaire mit Luzern und Küssnacht
Bei der Austragung des 15. Triangulaire

in Luzern hätte uns nur das grosse Unwet-
ter vor dem Sieg des Wanderpokals ge-
bremst. Leider können bei diesem Triangu-
laire nur 20 Spieler eines Club mitspielen,
was immer wieder zu Unstimmigkeiten
führ. Es werden zuerst jene Spieler mitge-
nommen, welche beim Heimspiel mitge-
macht haben.

Mit den Ladies nach Heidental 
Es ging nichts ohne Regenbekleidung,

es regnete und der Wind blies orkanartig
ohne Unterbruch während dem ganzen
Turnier. Der interessante Platz fordert
den Spielerinnen und Spielern auch bei
guten Verhältnissen das ganze Können
ab. Hansruedi Möri hat diese Turnierserie
im Jahre l998 gestartet – damals ebenfalls
bei Regen, wie er sich erinnert. Liliane
und Hansruedi Möri sind inzwischen von
der Innerschweiz an den Rhein umgezo-
gen – sie verabschiedeten sich vom Club
mit dem von ihnen offeriertenApéro.

Die Organisation der Auswärtsturniere
mit oder ohne Ladies erfordert einige Ar-
beitsstunden und sind nicht überall mög-
lich, darum ist der Dank an Heidi und
Fredi Bösch selbstverständlich.



The Seventieth
17 Senioren, welche dieses Jahr den 70.

Geburtstag feiern, übernahmen unter der
Leitung von Gerd Hörning das Sponsoring
für dieses beliebte Turnier. 17 Spieler nah-

men am 9-Loch und 55 am 18-Loch-Tur-
nier teil.

Junioren/Senioren-Turnier
12 Junioren, unter der Führung von

Ursi Fässler und 12 Senioren bestritten 
ein 2er Scramble Wettspiel. Das Wetter
machte nicht so mit, wie wir das uns ge-
wünscht hatten. Es war so oder so ein ge-
lungener Mittwochnachmittag für die Ju-
nioren und die Senioren. Wir werden das
nächste Jahr uns bemühen mehrere Teams
auf den Platz zu bringen.

Freundschaftstreffen mit GCBern
Trotz unsicherer Wetterlage konnten

wir 25 Berner-Golfer in Ennetsee begrüs-
sen . Die Spielform: Matchplay, musste in

Stableford, Hcp wirksam gewechselt wer-
den. Dieses seit mehreren Jahren erfolgrei-
che Freundschaftstreffen, wird das nächste
Jahr in Bern weitergeführt.

Captains Prize 2011    
Ueberraschend schönes Wetter, bis

kurz vor Ende des Turnier, dann wurden
wir von einem heftigen Hagelschlag unter-
brochen, konnten aber nach wenigen Mi-
nuten das Turnier zu Ende spielen .Den 
begehrten Wanderpokal, konnte Hans -
peter Isoz dank seiner guten Leistung in
Empfang nehmen.

In die zweite Halbzeit der Saison, star-
ten wir mit dem Freundschaftstreffen in
Schönenberg.

Viktor Hüsler

G O L F P A R K

Infos vom Golfpark Holzhäusern

Liebe Mitglieder
Wir möchten dem lieben Gott ein herz-
liches Dankeschön aussprechen, dass

wir so viele schöne Golftage erleben durf-
ten. Es ist keine Selbstverständlichkeit,
dass das Wetter so gut gepasst hat. Unsere
Anlage hat davon auch profitieren können.
Nun haben sich leider in letzter Zeit sehr
viele Krankheiten auf unseren Greens breit
gemacht. Daher mussten wir diverse Pfle-
gearbeiten einbauen. Wir hoffen, dass Sie
Ihr Spiel trotzdem geniessen konnten und
hoffen, dass die Pilzbekämfpung erfolg-
reich war und wir uns nun auf die normale
Platzpflege konzentrieren können.

Academy
Die Pro’s unter der Leitung von Julian

und Andrew, haben sich auch in diesem
Jahr an diversen Swiss PGA Veranstaltun-
gen weitergebildet und sind bereit, die Sai-
son Tiefs der Golfspieler zu analysieren
und den Golfer wieder zu tiefen Scores zu
verhelfen.

Auch das Trackman wurde fleissig in
den Unterricht eingebunden, damit die
Golfer auch von den neuesten Errungen-
schaften profitieren können. Für diejeni-
gen, die das Trackman in unserem Atelier 2
noch nicht getestet haben, stehen wir und
unsere Pro’s für Auskünfte gerne zur Verfü-
gung. 

Administration
Im ersten Birdie habe ich noch erwähnt,

dass sich unser Team nicht verändert hat.

Doch wie das Leben so spielt, gibt es nun
Veränderungen:

Marion Neidhart wird uns per Ende Juli
verlassen, da sie eine neue Aufgabe bei der
Firma Uvex übernehmen wird. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an Ma-
rion für ihren Supereinsatz bei uns im
Golfpark Holzhäusern und für die Zukunft
alles Gute.

Ab 1.August wird Isabel Turjancik die
Leitung der Administration übernehmen.
Wir freu en und natürlich, dass Isabel diese
Aufgabe übernehemn wird, da sie bereits
schon viel Erfahrung hat und so kein
Know-How verloren geht. Wir wünschen
Isabel viel Spass an ihrer neuen Aufgabe
und sind überzeugt, dass wir mit unserm
Team unsere Gäste kompetent bedienen
können.

Öffnungszeiten 
Die aktuellen Öffnungszeiten unserer

Administration können Sie jederzeit auf
unserer Homepage unter der Rubrik Sekre-
tariat einsehen.

Greenkeeping
Das Greenkeeping Team unter der Lei-

tung von Daniel und Philipp konnte durch
das gute Wetter und die idealen Spielbe-
dingungen profitieren. Es konnten sehr
viele Arbeiten bei optimalen Bedingungen
abgeschlossen werden.

Leider kommen immer wieder unvor-
hergesehene Zusatzarbeiten auf das Green-
keeping Team zu. In letzter Zeit sind meh-

rere Bewässerungsleitungen regelrecht ge-
platzt. An mehreren Orten waren richtige
Wasserfontänen zu sehen. Diese Leitungen
mussten ausgegraben und komplett neu
gebaut werden.

Restauration
Das Team unter der Leitung von An-

dreas, Volker, Manuel und Claudia konn-
ten schon viele Gaumen verwöhnen. Wir
durften wieder sehr viele abwechslungsrei-
che Menus zusammen stellen. Die jeweili-
gen Sponsoren hatten zudem viele Ideen,
die wir dann mit unserem Team umsetzen
konnten.

Leider ist Michael Wininger, unser
neuer Sous-Chef in der Küche, erkrankt
und kann seit rund einem Monat nicht
mehr arbeiten. Wir wünschen ihm an die-
ser Stelle gute Besserung und hoffen, dass
er bald wieder bei uns ist. Zum Glück
konnten wir auf Sven Olinger zurückgrei-
fen, der uns wieder tatkräftig unterstützen
kann.

Ranger
Bereits konnten mehr als 74 Turniere

ausgetragen werden. Benji hatte mit seinem
Team alle Hände voll zu tun und konnte
ohne grosse Zwischenfälle alle Turniere
durchführen. Leider mussten wir an zwei
Turnieren Golfer disqualifizieren, da sie ihre
Scores nicht richtig eingetragen hatten. Es
ist schade für diesen grossartigen Sport,
dass es solche Unkorrektheiten gibt.

Pit Kälin
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H IGHL IGHTS  AUS  DEM
TURN IERKALENDER

Samstag 06. August
Captains Prize

Samstag 20. August
Zugersee Cup

Samstag/Sonntag 10./11. September
Clubmeisterschaft

Sonntag 11. September
Clubpokal

Sonntag 25. September
Final Season-Matchplay

Samstag 01. Oktober
Herbstturnier

Samstag 15. Oktober
Runde Geburtstage / Schlussturnier

R E G E L E C K E

Holzbretter, Sprinkler, Drainagen
und andere Behinderungen

Liebe GCE Golffreunde, nachdem die
diesjährige Golfsaison in vollem
Gange ist, fehlt es auch in unserer
Regelecke nicht an praktischen Bei-
spielen was im Bezug auf die Golfre-
geln so alles auf den verschiedenen
Golfplätzen los ist.  

Am 4.-5. Juni konnten wir im GPH an-
lässlich des Championnat Suisse Cen-

trale mit etwas Wetterglück drei volle 
Runden hochstehendes Golf der besten
Schweizer Amateure geniessen. Besonders
erfreulich war auch das Spieltempo an die-
sen beiden Tagen. Das neue ASG Reglement
mit den vier Checkpoints hat sich vollum-
fänglich bewährt. Bei nur sehr wenigen Ver-
warnungen und keinen Strafschlägen haben
wir die erste Runde am Samstag in durch-
schnittlich 4 Stunden 25 Minuten und die
zweite und dritte Runde in durchschnittlich
4 Stunden und 10 Minuten gespielt. 

Regeltechnisch am interessantesten war
erwartungsgemäss Loch 7 mit der Drainage
vor dem  Aus-Zaun zu den Schrebergärten.
Da wir diese neuralgische Stelle aber inzwi-
schen auch regeltechnisch recht gut ken-
nen und alle Schiedsrichter entsprechend
gut vorbereitet hatten, konnten wir alle Re-
gelfragen kompetent entscheiden. Das
heisst allerdings nicht, dass immer auf
straffreie Erleichterung entschieden wurde,
sondern jede Situation einzeln analysiert
wurde. 

Ein ähnlicher Fall ereignete sich nur
eine Woche später in der dritten Runde des
Championnat Leman auf dem Golfplatz
von Domaine Impérial. Auf dem Original-

Photo ist gut zu erkennen, dass der Ball des
Spielers kurz vor einem Gebüsch zur Ruhe
kam und der Spieler mit einem Bein auf
der Strasse stehen muss um den Ball zu
spielen. Auf dem Bild nicht zu erkennen ist
eine grosse «Toblerone» (alte Panzersperre)
unmittelbar im Gebüsch. Das heisst, der
Spieler kann nur einen sehr kleinen oder
sehr steilen Rückschwung für seinen
Schlag machen. Die Frage ist nun «straf-
lose Erleichterung» ja oder nein. 

Nach Regel 24-2 ist klar Behinderung
durch die Strasse gegeben. Allerdings gibt
es eine Ausnahme zur Regel 24-2 b) wenn
«Behinderung durch (a) irgendetwas ande-
res» (Toblerone!) gegeben ist und es unver-
nünftig wäre einen Schlag zu machen! Die
Frage ist somit, ist es sinnvoll für den Spie-
ler so einen Schlag zu machen oder nicht?
Falls ja, gibt es Erleichterung, falls nein
eben nicht.

Glücklicherweise haben wir zu diesem
Fall einen sehr kompetenten Kommentar
und zwar von John Paramor, Head-Referee
der European Tour. Sein Originalkommen-
tar dazu:

«If it is possible for the player to play a
stroke of any length and the stroke is a rea
sonable stroke in the circumstances, for
example he is not using an unusual direc-
tion of play or exaggerated swing or stance,
I think that the player should be granted re-
lief. If the player is adopting a super wide
stance to get his foot to touch an IO then
he should be refused relief. Also, when de-
termining if the stroke is a reasonable
stroke, I try to consider if the player would
play that stroke if the IO wasn’t there�.. to
give you an example of where I would re-
fuse your player in the photograph, if there
was a water hazard or very thick rough to
carry where the player would have hit the
ball over 100 metres or so, which he clearly
cannot achieve with an 8 inch backswing, I
would refuse relief on the basis that I
would consider it an unnecessarily abnor-
mal direction of play.»  

Sinngemäss heisst das etwa: «Der Spie-
ler sollte dann straflose Erleichterung er-
halten, wenn es für ihn unter den gegebe-
nen Umständen möglich und sinnvoll ist
einen Schlag zu machen und er keine un-
gewöhnliche Spielrichtung wählt und auch

keinen ungewöhnlichen Schwung oder
Stand einnimmt». 

In unserem konkreten Fall hat der Spie-
ler eine normale Standposition eingenom-
men und hat darum Anrecht auf straflose
Erleichterung von der Strasse. Bleibt noch
die Frage ob die gewählte Spielrichtung
korrekt ist. Im vorliegenden Fall ist auch
dagegen wenig einzuwenden, weil der
Spieler den kürzesten Weg zum Fairway
wählt; ohne Rough und ohne Wasserhin-
dernis auf seiner Spiellinie. 

Nach langer Rede kurzer Schluss: Der
herbeigerufene Schiedsrichter hat die straf-
lose Erleichterung nach kurzer Diskussion
richtigerweise genehmigt – Gut gemacht!

Bis bald 
Ruedi Achermann




